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Hochgeehrtester Freund!

Ich erlaube mir Dir einliegend das Diploma als Mitglied der

Geographischen Gesellschaft in Deinem Namen als Zeichen ernster

Hochachtung zu übersenden; und bitte es mit Freude zu aczeptieren, und

zuweilen sich ihnen nur Dr. in der Heimat zugesagt sein solltest und dann

richtlich so musst Du Deine jugendszeitlicher Freund und Spielgenosse

freundlichst erinnern. Durch deinejüngste botanischen Arbeiten und die

interessante Mittheilung der frühesten Antholyse hast Du dich schon in der

Würdigung der Gesellschaft etabliert wofür es der Dank derselbe erwerben.

Solltest die Zeit und Mittel stecken nächster Sonnabend, der 2ten Mai,

wenn der Sitzung der Versammlung nimmt Platz so werde ich mich sehr freuen

Dich derzeits im lllse am Abt als mein Gast /m{unlesbar} zu begrüssenl-

Somit alles Gute dein sehr

Ergebenen Freund auch

an verehrter Vater und die

Mutter

C. Ritter

Berlin, Donnerstag, 30 April



Most honored friend!

The attached is your diploma as a member of the Geographie Society,

which is a sign ofourhighest regard, and it is mypleasure to askyou to aeeept ,t.

While you are now entitled to Dr. and now doubt so addressed I wantyou to

rememberyour old boyhood friend and playmate. You have eamedthe respect

and gratitude of the Society through your recent botanical works and the

interesting report on eariy antholysis.

Ifyou are short offunds and time for the next meeting of the Society whtch

takes place on Saturday, May 2nd, I would be very pleased to have you as my

guestin „Ise by Abt in ( (unreadable) ^^
from your very affectionate

friend and also regards to

your honorable fatherand

mother.

C. Ritter

Berlin, Thursday, April 30th
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